
Die chrifiisnistruug der
Stamm«

« snlhesspsit tvohl elttsig da« delete
« « » ist Ingrimm-i, lsatelt senlt

» »Jenseits-lodern enden Indus·
» illa, man ans ale Milde-i and

»« n der Illilllondra nicht neu-note
einzelne-alte lteidnllse lledcrliei

» «- ssaeakaekii meins«
" Iris-in iin sein-indes- dit dein

JOHN-Oe nnd bei den seinen· and
KOCH-en xittn liiddinc Iletaiilt
lind stahl zleatlich alle stammt, adee
Ue Ihrigen llrsltchttt Isdrllncht iverdeii
Ins« Ins-achtet gelassns la istr. B. die
IlcOllOeTrauung, sdtaahi die Ilie lai
illa-meinen ges-iste- ivieo, iseing lie-
tlledr. ssat allgemeinen haben dir katholi-
lQea Miste-take, tvad deii cinllnhiiisl
srlsiilsei Lesen anlangt, die eiheltiichiten
crielge git meins-ten. Dir det weiten!
gessenZahl dan Ilsshilngerti hat die
änglilanilche deine. ivetlitpinileheMillion
Ittl Ihrer Seite.Vah dle Sentsdotisit des
Ihrlseqthttml ld wenig ganze Erfolge er-
zielen, liegt iuin Teil an d·- Zilhigleil
enlt weiser die clitgtdareneii an ihren
alten Inllilntiatten festhalten, iii«ltk disk!
ndih an dee Hlivittiiai der chkiiitichin
Illilllanssselelllehaltem Ende der sivitni
iigee Jahre nnlcesl Jahrhunderts began-
nen die Mtlilotitre der Londvtier Milli-
dstsgilelllsnlt das sei« hiiittgsiveil Ihnen
folgten von Tnhiti aur sllkiisiir via

katholischen Ordensder Maria, dann von
sinerila die Mealisytner und lchliehlieh
tiindkst ans) die Morinanen ihre Apostel.
Jede Hleligiatisgepelllchsilt geht liir liih nor
iind gegen die anderen init dein Streben
etach trtsglichller litsdreiiiina luin Theil
anl politilihir Basis Jca ach ft re«
lrltene Fall gelchalleth daßdie lraiizöliich
littholilche Million zu Cliiiilteti der den!-

lhen arbeitet, iin Gcgeiilah »in dcr rein
aolitllch thiitigeit engliliileii Loiidoiiei
Illilllanssiseleillthalt niid der anteriliiiiiis
chen Meilen-isten Dei· Einflußder
iltorntaneti ilt verhliliiiisiiilliiig gering.

Der Utnllaiid, dal- Malaale lathoiileh its,
intr die eigentlishe Urlachydaßdie Ung-
iitnder nnd Olitierilaner liei der llöiiigss
ivstls gegen ihn operierieiiz denn loivohl die

itiniiilanilihen tote die ivedliyaniiihisii
Millionen litrititeten vonleis-er Lilith! eine
Stärkung des dentlihlreiiiidlieheit llathoi
tratst-III·

s- sel der neulich in Llliehiia abgeht-l-
tenen Mtrnigmiilivnhl halte tiiaii lllclegeiis
heil, den angeltllch neredeliiden Einfluß
der Frituisii iti voller Witllitiitleit lit leben.
stieg-it ihre lonstige Gewohnheitbeteiligten
steh die iticilslichcii Wilhler iiiiliet lt iiihirisirh
nnd lo lisidisttlihiiltltckz daßed ittt den
Stintnipliiheii zu inehrerett heltiaeit Kei-
iereieti zniiichin ihnen laut. Niir -tst
Milhe ttttrrdisit die llreiihaieii Ali-ihrs« iiosi
einander getrennt. Fresser ivikd noch
derichtey daßlieh ein· große Zahl var-
detraihisiisr Reinen iisegcn der Thal-l dei-
ainßen inii ihren »lrhl«itiiiiiekeii hüllt-sit«
til-eintraf, dcili ineltrisri Clielch tduiigd -
lliogissse in Aussicht llehetn lllliid lia
ittitt das Genieiiiiveliciinnd was haben
die betressriidrn Fiitiiilteit ditbci geidntiiti«r.
auf; die ~l«ltiiisrlstesi« iti ihr Erde eingelegt
iotirdciik

its ill ttiirlllih eine Stätte des
Friedens leises LldililliiiiiiltloiispireltsGe-
ltlliide iniHang iii Holland, ida dieMan·
net, idrlche lllter das Zitltiitideliiiiiiiieis
disd Vdllerlriedeits in dernihlihlageit ha-
ben, lieh vereinigt halten. lliiiriiiat niin
diellnitidertiijhiigett Eidisn iiiid Mindest,
iiniianlt non dnitlesdlatteiigisttt Enden,
glesch Doiiiiöachiitd Bildnis, liegt »de-
ijinis tait Lialilk ndlisiiil ooin Gstiielie
drr kllislidriiz iiii Oaagichisii Llllaldin Bin
itieiidllilc ltiöiiiiii ans Nin Olaitsn iii den
iniicltiiiisii OiaiiiiiliiaL nnd Aiitlii iiiid
Nachtigall lind die einiigeii «."iiriisiiicch.i,
ioelche osilleicht dir dllcdeii einst-r Pia-«.-
iter tintkrhiechett iveidisik Ein-nd iliiir
250 Jahre find litt dei- Giilixdiiiig diklcs
idyllslehen Lnltlihlolisil i-iill«-lleii. Fnrftiii
Aiitnliii non Solinit lallte damals den
Plan, isittisii ihre( iisiitdigeit Tlsiitinisiiliy
gii gelind-it. Hist« Gern-ritt« Frisdeiil
Hkiidrih billig« dielis Tini-habest. Atti
se. Sevleiiihisr Hilf) legte. die lläiiigiii
vonVöhiiiiii den eilten Stein in dein
aiisgedishiiteti Litlllchliilp Der beiiiliiiste
Vaiiitieiftsr J. iian ilaninett liraiiite den
Vaiiplait iiii Virein init lisiiiein Kisllegeii

Viele-r Ball iiik Ylitll«"tll)i·iiiig. Ein Jahr»
liiinderi lsiiidiitch geiiiiliie diislrs prach-
tige Schliißden Jlnloiitchkti dri Nach.
lntttnteit Bitt-Ihrs, dann jsdnch UND-i)
lief; Pein« Willens U( zioisi Siiieisfliliiil
niilianun iit inclihciii Cl· titit Familie tittd
Gefolge Aiifeiithiiltist-hin. Dichter(
dicler dlliiiiitie sind der Kainiiiillloit dein-
Tllitliciiitiigeii der llaiilisreiii site Alihiili
lllltn von Verlitiitinliitigeii zurVerlitgiiitg
sit-stellt standest.

D« Mssslekqveasssall in D. sit.
Armen) Hat! am Kiscnesclslllmsh du!
2 Ahn, wird de: glänzetst-MRastatt-us
werden, der je hier sog-bei· wurde. D«
sonsiiee hat Irrt-nomini- qemssesyam
Ifatbsqes Gutestun-Lichtins! die Ring» zu
Hostie-I. w lchel Im Esstlvaeis ein-u bril-

Hnsten Essktt verleihen umso. Alle flu-
J eingeladen.

Ei» gutes— Dido.
:»-3s«««-, »« »T--Hsitiilje Jssdospetålst «Ins, II

« see iiite Hain» it«- Msg ». ;-

Iståseslteii versteht« IV; TJRJZS » .

u tut-»e- ines-inkennt des,sag« seinen »

files« sszjittsizediirtszi i kzg « -til» « even« sitt« iidjcxsp
sei-it Irre lerne: utiinittazkz THE» IIII» Tage verliessen. «·

» ».

i— siillktsstsciiiaiilaitnåsz leInnre seit ntiinsgllid auslaufen-ide: ibitiltitieung n das neue Ostsee
» r alte sdrlter die Obliegenheiten-des
Dienste« ktlkt aufgezählt, nnd It»nieste niit oolleiit Verständnis dazu:sage any-users,sithrten sinds-u,-

it ist! satt-neu, den ekineii iiiid tii
di· Satt-derbringen, die sechs; h.
tinrtihlgen nnd das Wild in's edler
driitlen, Geinleneinleiten nnd Rand·
sang vertilgen immerdar. Noth liirzer
let die Dienslitntoetluäg litt· den Ins·

enthalt in »der Jagd tte oben aus:
sitlstlii III» Feuer aJten und nf
zsnnderleld Den Sidln der trockenen
jslnineilnng bildete en guter Rath«

»der alle Filrster lagte kurz: »Gegen!
eines Diittenlaineraden sei notliilttig,

; lieber einenKund als ein lang« ».

sgådniuliilinktt liii liite Dis) var dem
e s

i Nach lnrzer Berablatiednng befand«list Linn allein; der sitrster traute;
hinunter ins·-Thal,nnd der neue
Jilger halte Zeit znnt Ratt-denken und
B! Wvitiilliitmiliiiiingäelner kleinen»

Istisiltiiile in der erselgainlelwZum liainrradenhattsinn den weih(ktiliid Shldanbelttegeden erhalten, der
dienlterprod den Jäger begleitet, ais

Ysei dies doii snlang an so nnd niait
»anders gewesen.Ein richtiger Jagd.
lhnnd geht rnil ledeni Jäger.
) De! Willst-ans ist iitiai de: helle;
»er tdird arbeiten iind seltenen, fleißig
Hitttitil lind fileden Winter lor en hei-
;ßen, wenn es· heller, bald besser liter-
den lollsp Die Dienfthiitteit lleln,
doch soltd gebaut und enthiilt das

lNothige fiir die erste ileitgnr Erniilis
rung. sinnt-v ist die Tinriiittntbg der

Hin« nie; tiiapiier di· de· trete,
lolertt ntan den lteinen iioiitherd ttn

szszintsiissxinzissss »in-»Tris-. e gen a r i
sßerettung des Mennsi Poienten Flats-
noiten nnd slnddel das ganz; Jahr
hindurch. Gelegentlich der apnorte
ini Jorfthaus kann iin WirthshansIsvohl ein Hat-den Jleilch verkehrt und

ketlirhcs Bietqnantutn daran gegolten
werden, doch sieht s der Fisrster nicht

de; fanget statt im Revier
an .

In nngestrengter Ditrtststreisttng des
Ikiieviers bei Tagtind in hiiusiieherElriieit naiit Sihrritnden des Jilchfekp
tiniid vergeht die Zeit rasch; Leda hat
sakitiiilir uoih nicht Gelegenhet ge«
ttii·dt, ttbcr den Rath von tdegen eines

lviiiientaiiieraden tiefer nachznstnnem
ltiieitiiiltnltch Jdallte er nor dein Ein-
tsntlafeii »dariiber nachdeitkerh doch die
liiiiidigleit iitar tu groß, nnd rasch
ssisgie der Bruder des Todes. Nun)

eiii-it ach! Tag-n lani nirininin erstenQiiti aul»dte Sattettaliit auf der
Yitiiliiitcn Fette seines iiieviers und
; sur-tat aitt derselben ein, uttt die Seit·

n«.r»iti leniten zu lernen. »Ein falriskhWind-i. diese seltiuarzltaarige iiliirzlz
ti·i.iit seht-n, getns itiiht sauber, aber!

» tsszie reiche Person, so ganz nachLippe!
Linesittiiiait drall nnd doll und Dingen
tittt Giiith und Leidenschaft,die anf.leuittteit sonnen, daßeinein das Feuer
in den Adern brennt. seht erscheint
ed iitiu geradezu dumm, daßder Fitt-
slst iitiiideii »Wind als heller-i Kante-
radeit fiir dir Einsamkeit empfohlen
hat. Der Fiirster ist eiii drnnttniger
alicriviaitii und Liiiiu ist sung. keinedreißig Jahre alt,etiisihieden sitt sung
sutit Ase-sauern in irr Bergintldntß
liiid diese« Freundliazleit der LlliirzhiYese ltihtltrlte Freude tiber den Besuch!
etc hat schon non der Stuhl,die auf
D« Gkkilisliii haust, gebeut, daßein
ncttcnsiiger aufgezogen sei, aber sie
hat nicht geglaubt, daßder «.Nene« so
Dis! Pl« schtnucleijiurlrh set, grad ge«iahrtiiii laut-er. ed« ivas li dem Linnnoch trittst tit is Gesicht gesagt wurden,
don lcinentxtslentaten und ganz gen-iß
itirhl dort cispnettt Weil-cis. Deut iitridhiiiiit das Ver; not tin-satte, abeitiezjitttgr tvtrdnim in iaitgtnittci und liegt
tote Blei ritt sliinn»de. les iierliitiiigt
ihni die Rede völlig, iiur die Zahnelann er zeigen, und die gliie Diirzi
nitninl das Grinsettsitr ualttverthigetillntinort nnd sredenzt dem Zeiger alten
Sittriaoeu Erst der Snlvanbringt dein
iiidn de Sprache wieder: der Stint-risi-
huitd licht die Leine straff.er tnill intt
roitidkttder Nase der Blitz! an deit Leib
ninedJteekltttiiildet großtes Interesse ttir
, a- .

« Der "Jii’ger«lacht: »Da Inseln,der
Shitiati itat Dich attih gerni«

Ton;tlliiiii rctitjrt und zeigdt leiue
Gttieiglheih sitt; ttiit deutpun abzu-
geben. Htkbricht sogardir lini-ihni-
tiittg mit einein Hinweis, daß nunktdtcdrr gearbeitet tuerden tiitisle,«al-,doch ladet iir den Zeiger ein. leiiteii
Besuch tii iiiideritoiriu rsipp grinst mit:
ttteint dann, die Sen-tin iniiste dort:
tnotil erst seinen Belisar» tn der Dienst» «lililke erwidern. Licretttnilltgfh tnit
iinfrallenderDastrrtinrt lich Wirst»
dazu bereit und ltindet ihren Besuch
fiir nitchtten Sonntag sur lsciihsiiictzeti
an.

j »Nun· lrast lich hinterni Ohr: »Seit
. tdtrd tiirht gehen. lini diese Zeit rnuß

igncedlrznl sannst nicht sitrrt Abends
itten.'

«» »Di- iiisi iiiik ex« skeiiikki Giiiavsii
detiin unsereins» ist ititlit auch tin die
Kett und Arbeit gebunden? »Dir dek-
schisiiik E« ttsiilih lind Pein: Gan«gsrxxxskzis t«Z.:7»-t««s:t.«- »Das«
such ertdartest4!« e « M «·

s »Iliiter drtii Gelächterllliirtis trnllt
Ali-P »IstFiliria« til-·. Der Hund scheintEkiiiiigssihtkil fiir die Alp zu haben und

all-urteilen des der dralleit Senntnl » geiteh.nerzu finden,ais das Rai:
dir-it an· liiszer Beine, die sich irtiiiierIfttaster zieht, se ttiehr der Hund zerrtund iiactt riickiviirts will. Linn lclzlngt
tritt dein presst-il guf »die iieine nnd;riitt»iirgeriiiii- »Es-I ital! stillt, Stil«

staat« Uiririrtsl Vlllntetl lanit tiian
Hishi iZiif des Stint bleiben« GehorsamHist« sieh nni der Silttveisitltsdund gibt

idait Winden« ans. Mit langsamem
l« sietigeii Sen—stt gebt es tiitsiviirts einem
»Er-then zu, sper unt eine Terralse hoher
Bild-arti- siihrt zur lehlett Atti, zur

, äenzallsp xtvpaifttabiitttt dort Beutel;Yitkimiii txt-«: «Z«t G« kaiiäaksp ««

is« s·i»i,«sz.-"i«- sit« ssppisiiipisiVfkkldshcnellixcihbsitssh II

teenlg drinnen, hier nnd da eine Gans;
da wird es lanß dauern, bis geschossen
werden rann. ottlab ist der Wirt-standiiir Cattenrerierbesser, wenn es ancdnitht gerade wurltx aber es gibt dort

stcarte Rudel und braue».dirfitie, die
eiliih nicht hlnansge!asfen werden

dtlrfen.Wenn nur nläte die Larnnen
drildrrkomnient Das findetleimt
die» Reolere bald besser ais der Jilger

selber. W xd aufnossenheißenund
chars deelngehen, sonst ist alle Milde»uertgebllitn «

inn erlebt ais der Grenzalineine
Erittttitsaznnsp enhl ist itlter als
tliiirzl und iseit weniger not? feineinGefihiiiaebDas blonde Ziinse mager,
die ganze Gestaltmager, aber unt den
Mund liegt etwas Liebes, und das
iiltlithe Milde! hat Vergißmelnniazti
augen so rein, treu und lieb, daßman
die Magerkeit des Leibes vergessenkonnte· No, Oroßtllrlekann Linn sadoch nltht sein; kriegt er die Mirzl
futn Schtisn so lonn er aus die Senhi

einst personen. Isierkwiirdlg ist, das
auch der Shlvannon der Sendiniszis
wissen will; aufder Sattenalui war
das ein anderes Gethuezder Hund
hat siid sa fthierbei der Miit! ber-
fasllesenwollen, und bei der Senhi
bleibt er kalt, unnahbar und zeigt gar
kein Jntereffr. llntuillirirlith denkt
sieh Linn: Wiederhuna so der Herr!
iiber das muß man der Senililassen,
lieb ist sie, lieb ttnd gut, und die Ehr«
lichleit schaut aus ihren blauen singen
heraus. Das iiiiildel lilgt niiht und
kann niiht tilgen, und sicher ist die
Senhldie »gute Stand« selber aus
Erden. Frei schob, daßsie nicht so
mollig ist wie die dralle liiiirzh etwas
ilnnlger. wiit sie dann beut Linn sasier
lieber. Aber die Mirzl ist rassiger,
001l Leidenschaft; wenigstens glaubt
dies der Linn, dem bittlang iede hier-
airs bezligliaze Erfahrung fehlt, und
der ausschließlichaus Piuthniaßungen

ansewiesen ist.
uch der Sihnansist nicht so gut,

zum iliiindesten nitht soalt wie aus der
Sattenaltm Jninierhin, denkt Linn,
kann nian die Senhiin Vorurerlung
nehnien fileden Fall, daßman bei der
Blitz! nithtreitslirh Mehr der Redens-
art halber sagt der Jäger, dessenJunge Senhigegenüber ansiandslosrtnilionirh daßer sich freueniuerde,
die Senhiin seiner Dienfthiittebe-
wirthen zu können. Aber noch hatte er
nicht nlillig ausgesnrocheiy da gab es
was zu gucken. Schlirlzhdoth bestimmt
gab Senhideni uerduqien Jiiger zu
verstehen, daßsie ein orntes anstan-
diges Milde! sei und als anständige
Person behandelt zu werden verlange.
Ja einer fremdenDiltte und beleinent

alleinstehenden tliiannsbild habe sie
nichts zu suchen.

Linn riß Llugeit und Mund aus.
Senhiaber verabsaziedete sich mit kur-
em ~niazis sllr uugut, Jäger, undfest b’hiitGott i« nnd trat indie Hütte.

Lierduht zog Linn ab, uudsein lan-
gesGesirhtward erst ini Gewand oben
wieder normal, als es hieß, die Gern-sen uon der Grenzeiuegzudrilckein Na-
titrtiktz with Linn rioch deni Neinfall
Abends aus dein iiiilctrueg der Greniolmaus und eilte dann hinaus zur Saiten-
aln, um der drallen Mirzl noaz gute
Naiht zu Industrien.

Dazu bietet sich gerade noch giinstige
Gelegenheit, denn aus dein rothners
hangenenFettsler rson iliiirzls silimnteri
lein blinlt ein Licht durch die aus-
zlehende Nacht. Je nahe( der Jliger

eranritckt, desto drilugender tuird der
und; Shlvaitliegt lu der Leiue rind

drängt unt, straffziehend, so das;txinv
untvilltiirlich in eine Art Vauftcrrrno
geriiih. Plöslirls reißt der Leinenring
oni Ruttsaclrieiiieiy und Srna-n, sonstein absolut ruhiger, lejrienfrihriger
Hund, frhleßtwie ein Vier! nirt der

iase ini Wind der Diitte zu. »Hbll-
sakral Was hat denn der Hund«»
ruftLinn nnd stopft hinterdrein. Es
mußetwas nicht in Ordnung sein;
dad hat der Hund los, der gar nicht
Hals gibt, sondern nur rasch die Aln
bisititen will.

Shluankratzt an der Tluiy und lu
demselben Augetibliik uerlitfchtdas
Litht irrt Kttnimerleim

slergerlich sinnst isinn und nennt sei-
tieuNamen, uru vielleitlrt doch riach eirr
Oeffnendes Fenstern zu erzielen.Doch Qiiirzl ruftschritt: »Ja; schlas
schon! Gehnur ioeiter!««

Aergerlirts zieht Linn mit Shluan
ab durch dir Ilaeht zur Tiensililittr.

Tini nächsten Morgen tritt der Jäger
aberuiale den Gang in’s Sattenrevier
tm, diesmal mitSaltund eineinViele!
den-tell· sit-r! Sulsenschlagen silr das
.Y.cciltui!d« Die Bllchdslinte ist uni-
geturiigeth der Bergitock zu Hause ge·
lass-u worden. Shlvandarfsrei rnit-
snuziertm doch wird er durch zeitwei-ligen Zurus kurz gehalten. Eigeutlith
ist das Sulienschlagen etwas verfriiht,

aber Linn will einen Anlaßhaben, sust
wieder in dieses Revier zu gehen, das
thut entschieden das liebste ini ganzer!
Beitr! ist. Natürlich wird aus der
Satteualti zugekehrt, voraus Salt-an,
derrt es h illosnressirtsseitrer Nase Ge-
nugthoung tu dersarnsfekx Stott der
erwarteten Griißeliegt ern eintreten-
den Jäger eiii Fluch an den Zions;
März! fclzinrnst aus Leibeslriiftenllber
dos zudrtngliitze Dundeoieh und stltßt
tnit dein Fußnath Still-an.»Was hast denn nur gegenden
Hund«-« fresse erstaunt Und. «»Mein» uh nibchi nat ini-f im«
Vieh zrtrlitk, oder ich dersrhlag es«

Wird doch nicht Wink« ’Zdtlviiateit hat ich Shtvauwieder·an lliiirzl grdrlingt und srlsnunnert an
ihren Kleidern. Miit! greift in den
ilschenhauseti aufdein Herd und reibt
bllusitznell des Hiirides Nase wirft«ein. Pustetid fahrtShlaatizurlinnd
rnlfaztniii der Vordernfateden Aschen-
staub rueg. Linn will ein Gespräch be-
ginnen, dort, iiiiirzl zeigt sich unwirfihnd niaii eitel-trank. liurz sertlgtEs» - rr o« mildert-s e gis-

»
»» » statt-Weit-

ans« Staates.» meinte; um ils aus-«niesen-Ident- tedls s« s»

Si·øthjtdt n Linn tneileri
ntw at steigt« »» it
e « ; ·-di ist«-Il- ueYetisnioin «

. sitt) tsøiMls«nsis..-P2HHO«;-»tit. is( aninisiexkvnessx M,pas: im« :«. da « Jus contes-g, den,es« seit-a·- nnisiiiezlfekn ·i;«-:
tieinun) sntrsasfta der tte aufs-is»
ritnniea und dieselbe iiir den seit«
der· tlliirzl its-»Weil» Staats-dieses
Irdeie taai eins-are Ilerteiftnabedestteberlegenr. Sollsinäinlrtllas daheim«
bleiben, die cenner erwarten ritt)
empfangen oder fotl er feinenet»
dainsnte Pillsit und Siltuldigieit erfül-
len und den Sanntagniorgen ini Revier
zubringen? DakdienftltcheGewissen
matfntsur Pfliilsteriiiliungxdoat der
Gedanke aipdie iinnige iliiirst lortt sum
Dadeinibleibem Das tlbsiitslea der
Knönfean der griinen Weste ergibt aus)
tein definitivenbiefultat, denn ziidlt
Linn, tnit »ja« beginnend, fa rauh er
in’o Revier, filngt er aber nitt »nein«
an, dann kann er dabeiindleibem ssn
dieser szweifelsqual libeilnrnnit den
sitger e n nfiifiger Gedanke, der beide

iiiiten mit einem sasiage filngt. Linn
will fafortin’s Oienlernnd etwa gegen
neuntllsr wieder lieiniloniniew Sislnanwird zu Haufe ge affen.Sorafchbeicht
Linn auf, daßerdas Fenster der Wann«
flubeoffennnd die Tlsiir unnerfrisloffeu
löst. Die Vliitssflinteuuigeiiangen
und den Vergfiock inder Faust, tritt er

»den Neniergang an, diesmal nun)
Weiten l)inauf, und bald ift er im
dämmerigen Tann nerfitswundems

· I
O

silr den lserrlias anbreitsenden Sonn«
taguiorgea baden ginei Menfrlsenauf
der Saltenalui wenig Bewunderung.
llngewaftisen dortt Mirji im illimitier-

fteinund verabredet int ihren) Herz-
xlledfteihdem Holgtneatt Lenz die lieu«
tige Tagesordnung. Infnierifoni lcrt»der fet)n ge Bursch· zu, der ans) ge f·
fenbleibt, als ilsnt Mi ! sagt, das fie
gegen neun Ul)r den Jäger besuchen
werde. Leu) llifztnur einen leiien
Pfiff durkb die Ziltsne ertönen als Zei-
risen des VerfiiindnifsesDann fragt
er, wie lang der Jesus) wol)l dauern
werde?

~Ein Stunden, rnein ins, werd la)
deii Linn-Land wolsl derl)alten !snnen.«

Jcann mußin) gleias hinauf!Der
Weg tilgten, der Steiniiiilekist Hatt
ibn gurlich bald es oben Mast, und
matt) itsui weis, es wär aufder anderen
Seiteg’wesen!« ·

GiuiiosverfchwindetLenz non der
Its, Dann beginnt Mirzl mit der
Toilettez die Sennin inill fiel) ge-
lsilrig berausniiyeiy um dem Jitger
iniigliitsft verlockend gu ersibeinen. Wie
fie fis) freut, diefenGininet aufden
Leim su bringen!

War das nicht ein Geriiufag ais
wenn irgend ein Lebewefenindie Hiitte
eingedrungen innre? Aber inns kannte
das fein?Am liibten Morgen inagt sitt)
tein Fuchs sur Bin, wo esteliieHilnner
gibt. Ein fctsarferGerad) dringt durch
die lsalbgesffnele Tlslirims ltainrrieri
und erinnert Wärst, das) sie dasKeller«
ilnirl iiiiiffe offengelaffen baden.
Wenn feistder Linn innre, itlnrite er
iuas merken! Slber der wird unten in
feinerDienftlsiittetnit iianfendentHer·
sen nocken und aufden Befucbwarten.
Jniiiierlsin wird es aber gut« fein,
wenn der ileller bald gertiunit wird.

Hiiiiisl ift fertig und beeilt sich, die
ilellertlsilr su ftblieszemDagegen dffuet
fie das kleine Keilerfeiiftehum Luft
einzulassen. Es hat ja keine Gefahr;
wiiisrend fiebeim Linn ist, lann der
siiger nlrbt tsier oben fein, alfnniilsis
winden, und beriiach if« immer rioas
Zeit, das Fenster wieder sii fii)lief)en.
Endlich isiMirzi heilig suiii Ilbiiiarfchz
die Hängeulsr ini ammerl ichniirit die.
achte Stunde, alfokann die Seiinin
kanns! dar neun lll)r in der Tienftlsitite
fein.Den Tlsiirriegel vorftlsiebendnnd
noch einenBlick aufdas grafende Vieh;
am Tllnboden werfend, fitsreitetWirst.
riistig hinab. «

Warni gelaufen, toniint Linn narts
balb neun llt)r in der Dieisftbiittean,wo er zu feinerVerwunderung Snlnanlnictst vorfindet. Das offenekfenfter er-
iliirt die Flutlit nurzurHiilfte.Wohin
dir Hund ist, das bleibt unbekannt.
Eine bciilose Gefitsichiedas! Ein Be.
rufeluiiid aufeigene Faust fort in’s
Revier! Wen» das der briiniiiiige For—-
fter ersah-i,dann gibt es einen Niiffel
wie nun) nie. lind die Beunrubigun
tin Revier diirch den fireifendenHund?Das ganze Wild tann zuiii lleberinechsfeingebracht werden,und dann ade mit
dem Posten lsier oben! Heißund iail
wird dein Linn be! folcheiiGedanken.
Sol! rr tritt» gleich dein Hunde nachiiAber iuolsiiik Wo Snloansuclseit?
Wenn der Hund, ol)ne Hals zu geben,
jagt, bleibt er unauffindbahbis die
Biiidigleit ilsn l)eiintreibi. Wiilsrend
Linn in folrtserVerlegenbeit iniiner
wieder naas Sislnanpfeift, toiiinit
Mirzt an’ mit dein reizendftentitichelnauf den iirfiiirotlienLippen. Die Tier)
if! bereits-sinnst, daß einem vom
Schlage ltiuus das Her; iiiiiteibe lachenists-irr. »Da bin ich, Jäger! sentiannftniich trakiiren l« riiit Mir-s! und
streckt il)in die fchwiklige Hand ent-
gegen.

»Haft meinen Hund nicht geselsenW

frahgt Linn in feineraiigfidoiien lin-
ru e.

»Ein nettes Willkomm! Was gel)t
deiilt ttiiits Dein »Hu-limited) auf«Stall! Wiirzl beleidigt und gibt sitt)
aber illllihy ein gewiffes lsrfitsreckenzu nerderien.

»Der Hund ift nett) niemals eigen-irnllchtigjartl Es laßtmir ieine Nun!
sei) mug iiin fiiciseni«

-Das iniir irsaljl noris fchllnerlL!
sage( lauft «ni Hund uachi Das
Viel) wird schon non felberkaininenigest bin sit) da sum Bein-n! Bin irts··ir sauber genug, he?Oilfolser mit
einrnt Sriniiuglf Beriockend fnistWiss! die binnen.n deiiifelbtllliltgenblick fnringi
SislvandurafsFenster in dieisiiibe
Its-tin. ein Siiirtslllildnret im ffang
annortirend.

-St)lvani Gott fei’s gebaut« der!
Fund ifi nat« ruft Linn und eilt auf;

f enHinweis-Hund zu, sMirzl erblant dar Schienen. f»Was bringst denn site ein slnnortel 's«s Sylizan legt das Stüct Wlldpret nor l»die Jiine feinesHerrn und wedelt-mit »zder Ruthe, dabc ten Jäger milden-
diugenliaitern unt-Wenn, als erwarte;
er Lob fiir feineThal. i

»Seit-a! DasiftfaWildnretlNitlst
ilbeli Wie kommst denn du sii zerivirtilem Wildnretk

Ein Sttiiiß drslsni in den Bergen
und weat nicliaiises Stdn.«· ~HsllieufcliPegt lsalls mass-list-s« s« mxsitsiumd

seist-estim-Wis »Es-Ists«
davon. · "

»Ja der Dtitte irelsidtvss VIII U!
sent-in, die densein tlllssdeliten III«

» ein«-im- iieise ei« sei« writing»
« «u·iki«iiinjq«jltqeissnwiiign:us«sni r. » »

«

Wen. Ober disk-it! MIMPz, I; ziiaaesiet nein, liest« terms«
j,bereit. « J( -’ i»Ein selieress seit-eilen in der.
Idienstlslitte hat leineil Poet; im Oe«
EIN-Hi« ik-«««iii"’iis««’"i««’ii3-’«et de io a , «
ssugerdeiii «. jJiirzlspso sM M
sssktlth dein( ·« eiMeaiilen lind-
sidoik lena III« « le gegenden
.II t bringen. «; sinkt-irae« cis-im· tiiiiiei Miit!
«idrer lltp zu, hinterdrein syloan als
Eslottr. » -

In aller Rad« hat Lenz oben iin
Oeiviliiddie gesidosseae sag-is ausge-
brochen. Gernrolirde et siili einen. ziieis
ten Schußleisten, aber stsser ist sitt-er.
Wer iveiß, ob Mirgl den Jiiger unten
in der dlltte festzuhaltenvermag, und
siiicnit Livi- hereus, so sann essdath
etroas til-seien. Es gilt also Genilgs
samieit nnd den Ze tviitspriing ans«
außen.Lenz wirst« sias die Gans« aus
den tiitlckem thiebt eine srisitse Valrone
in den Laus nnd beginnt den sollten.
der die ganze Ilrhtsantleit beitritt-tatst.

Lipp ist mehr instinktiv ais nailideni lsehlir dein Sattenreoier zugeeilh
in der Dilite ronr eine Orientierung
tllier die Scußtiilsliig ja niitit initgiz
list. Fig: Cattengeb ei niiißigt der«
Zsger eine Sturme, und an einer

teile, die bei Deckttng dennoih guten
Ilttsdlick gewährt, lsitli er still, um zu-»ntiehst rnt den( Fernglas zit arbei-
teil.

Einige Minuten ruhigen Sutiiens
bringen geioilnschten Erfolg; das be-
Ivasfneiesugefindetden ilderer,
der mit rntißlger Eile driiben der Gra-
denniiindung ztistrebr. isipp iiiiertegtz
uer dars er niiht durklt die Graben-sohly um nicht zu stilh erllugt zii ivers

den. Warten und dem Lumpen iin
iiiilcken fassen, dauert zu lange und ge«
iviihrt senetn tuviel Vorsprung. Liiust
Lisip aber aus seiner Grabenseitedeiii
Thal zu. uiiilreist er die Eradeiiiiiiiiii
dung hinter deni Viehzann gesandt, so
rann er dein Wilderer nach ein Sitte!
entgegenloininen und ihn abfassen.Salausenund springen taiin nur der
Qocligebirgssiigee von Beruf. Immer
in Declung, inilglichst lautlos iind sllnl
tvie die Geinseselber. Es giltaber
auth Eile, ioenn der Plan geiingertsolL
Lipv springt liings des Zaum. gediiitt
niit srhußsertiger Blume, und erst aus
dem senseiiigen Grabenhang macht er
eine Nithepausy zugleich ausiugend

illier Wahrsrheinliktsleit notii wird
der Lunip in Hangniitte bleiben, die
mehr Deckiing getoiihrt als der Weg an
der Gcaiiensohlr.Dieser Verinuthung
folgend, liettert Livi- direlt durch die
slrhtensihanung hinan utid legt sieh aus
dein Steig! der Hangniitle in denDin-
let-halt.
. Ein falbstiindchen tnvhl mag der-
ronnen ein; lein Anzeichen verrtith
das Nahen eines Menschen aus dein
WaldsteigL Sollte derLiimp doch den
unteren Weg benuyt haben? Es ist
aber nicht zu glauben; ein ritliiiger
Sktiioartgelier halt immer Deckuiig
Ein Fehler ivar es aber, daßLinn nicht
drüben so lange wartete, bis er Gewiß«
deit ilder die votii Wilderer eingeschla-
gene Richtung hatte.

Ein iurzes Messen, ein leiser Fuß·tritt ivird laut int liritsenstilleii Wald.
List) iveißgenug,richtet sich aus und
stellt sich hinter den Stainm einer
Sihirrnsiitstq ein rascher Blick aufden
tusgezogeaen Biiiissenliahn des Kugel·
lauses. und der ernste Straußlann
ausgesoitsten werden.

Lenz taiicdt aufmit der Ganis aufdem iiiiicketi und deiti Sinnenint reih-
ten Linn, sorglich sichernd- Er traut
der Stille visit, tritt vont Steig iveg
und halt sitt) mehr zur Seite ini Schat-
ten.

iiiuhig liißtLipp den Dieb heran«
iotninen aus lnapp tivanzig Saume,
dann legt et an und tust: »Halt!
Singen nieg i«

Lenz iuctt zusammen,eiii siiher Blick
ntiils vorn, es ist zii spät!

Willig liißter deii Singen zuBoden
gleiten und tritt einige Sihriltezuriirt
zuiii Zeichen der Ergebunss »

Jiii Anschlag bleibend, iottiiiii Litw
lieiaii itnd besieiili eiii iiieiteres Zuriiils «

tueiilieii iiiii zehn Schritteiiieg isotn
Sinnen.

»Ja: gib iiiichi Hab ieiiie Singt« «isivu ist die Vvrsichi selber,er ciiiit «
die siniisse des legten etitsrlieideiidenLlttgenlilicis tliiit blitsschnellein Griss
faßter den Singen aus und hnngt ihii
unt. Dann triit er zur Seite und läßt
den Wilderer varaiiegehem An seiner
Biiitise sent er ivviil den Hahn in Ruh,
liehalt sie aber schußbereitint Linn,
iviihrend die Linie den Bergsiort ii·iigt.
Wortlos volliieisi sich die Estarte
hinab den Steig, detti Zaunsiiegel an
der Sohlezu. Die Gebiisiiirouktierung
zii beiden Seiten des Steigis und lieiii ·
zeiis Gestaltbeengen Lippe! Llaebliet
iiaiis vorn. Ein OustenLenzens tier-

Znlaßt Lipp- dem Wilderer diciit ausen Fersen sit· singen und, die Biiitzseiiii Riemen aui die Atiisel ititiigend, den
eisenbestdlagenen Bergfivel sitilagbereit
»etiitiorzuheben. Leni steigt iiber das
saunstiegel iind reißtnitt Bei-einen;
in Zaunlcheit heraus. Mit Blitzes-sititielle saust aber Lippe Bergs-act aufden liops deo Wildeterhgo iuukhtig,
das! der getroffene Leu« ettiubt zuBoden stutzt. Eben iviil iipp den Fuß isus das« riet-anlegt( seyen,aa eriiiiii sc
von riiktioarte einen Dieb aus den
Musen,dein hageldiiht weitere folgen.
Mit einein Sauspringt der liigrr vol.

kenlds iiber den Zaun nnd maiiit sihtißier ig.
» Zu seiner maßlvsenUebetrasitiiing
ist der Llttenlater die tlliirzL Lini- stelltden Fußaus den aiit Boden lie enden
Leut» und tust lacheiid liber den Zaun:
.-s.ii·t·trzi,das ivar Dein sehlaustessStuckl tiichtl«
« »Man es ab, Nil-tout« liingt es
?tiiiitlteiids herüber.

sfyortseszi n faitider nililtiien Seite) c

. »» »Es; «· ;
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Aas Veclin nsiid neschkiebesu Das
Hirn-sie anf dein Gebiete It! Decken-
Kleitittnsncherei find Antlitze ansPapier.
Es sinnt-e jüslufk ein Verfahren!pstkns

tith das clsenln interessant wie, pmktifch
zn fein Ichkiists Die »Kann-since: muß
bnzn heil-alten, fiel! mit Issinnnoolle ob»
Oikislle in Kette und Einlchlnq gis tm·
såssinqesy un; fo einen Stoff«: bilden
unsIst-in tkanbssre Anzline ljcrknsftelltnur·
dcn Minos, Kam» Fisbcikbitcctok Ein-
vles gkblilm In(Verdienst, Nein» kiqksiaki
ttqe Kimftnnssensteisnnbsn so« hat«-in.
Dei« Stoffloikd znnächftin Weis Impe-
ilcllh spät» sollen Inn-I Akcinche snii
kund-stets Farben gssnifcht werden. Dir
Tknnfeilsiiilkit nnd Mnsphbsscleit des Vit-
pissfnccistosfrc stellen dein Geruch( ein-
groß« Zukunftin Aussicht, nsn so nicht,
als ks billige: feinwicd als Tnth nat«
UND«

.s- it« ist«-Mist " « .
Mist-tritt« ctlnisxkt « , is» «
We« mmit-ist: l . i I
sit-it·- sistsiks tust-wisse J - xft
txt-n lis- tssituskest ans-ists.-ksiitltsit wiss; «» «- " S

.- Vits Istsststtittlldetlsitt in
tsti Ists Ist II« IFIIM Sslitstzttsf
Pslistjzstitft in Instit; City "·ttittt
ttsttt lltt It« Kiste-sind satt is Clilltioiteit
Mund Dlessch sit« di· anteiilatiildsis
Tttipmn in Its-tin· edit-Klassen; l?
Punkte« - L« uns-m ttits lotiict instit-sit«
wo Im« «

»
« .

sitt« ptiittsiiuitsminskkutin ins--
Dei-thesi iiits sitt Ver. sinnt-n ist ein«-
itoite Qilqettititttt sittsa- ivst ntittt nat·nii
ste sit-status· It« stimmt» an dein-
Deit tii di· Ost.stititteii gewsliiih Jisntk
Inst-s tsitv titnt ittisltt als 100 deittltts s-

Intititivtt ttott Dttkptt satt« Instit-tun«
des Eksilldttitiiin itiittOptik-Inst« Wiss.
Insekt Itnksiiotttttiisii nnd set-i nsch hegt·

taitavilideit Novum-nnt. sinkt—
Ilion-Ia in v« Pkoosng slssiisiltiitit
Die citiiiittilide Rektiiskiitin ltetittpitt ist·
Familie mit tot) steck« Statt; d»
Ucsistityl iiiittt besinnt stidittch, sitt; v»
Instit-let s Jnitke ltiiidtirtlt itiisniglt tts
l! Monate— iittitlich cis-f ticiit Ihrs-nd n h
cost-i ivohtit unt« 15 Ilck s ttsttiviti

« Noth stnsifttfcheit Aintihen ktsid i
Osttflmlett tseni ttitsiikiiidd.k sllotilssstpisii
Llsshttlild Todesfällesitt-tin rinnt. iksi
ists-beit-

— J i d« Eli-costs« Nie Juni-no, V« -

sich-it, find die Vöifsk-siiiiciiii.t« tin
Jssqiiol dntch isiitEktiltslsett teisitöit ivitttie
tins iitklsttste Pttfoitetthabest ttntiei ihr. «

Tot« gesund-sit. "
Eint« T »in-fide des »Staat«-tm ·

von Berlin jagt, daß-tne «11i’iiss-ii.iiid-
ioitiidetitttit iitts dein öflltckttnlklnltttisis iiti

Gniiat ist, zttioltie ein» Dnitgvtiiinth
nnh des Anitkeie I von Dtiiniektypito

- Eine Dir-klebt iton Schau-itzttagt,
daßde: tsentsche »Gifion«nach Tini-i n»
heii solch,nnchttkntet iit Kiito Tichnii niclit
Alnsiitioti eiitqetioiitsitissi litt, nnd this; tin
nnsetct stritt-si- bnltt n ichioliteti itzt-d.

- Dle Dumbittnisk Jnftt! isten hnlnsss
litttlich Ttichiiictt tttt nistetilititiftlieti Vö «-
C ltiviitifleilchqcfittitvtt niitt trittst-i- nis s·
tun-ist, tsnlt von Icnt itn jede« Sitte! set» -
tist grptiift tret-nett innig.

s— Lin« Wörtsltoicn in Xinyikii loinsni
ste sinkst-ichs, dasBitt» Un nsspls Nich-
lolgety Vkiot Sitte, nnch Rossi lniiissn
ioottiissi Ist, niit ntit den Artus-it di«-
Vispftes weg-sit Øiitiotsiitsittitsnet« Its-stup-
liiriystsiiis bei-it Iliiiiitifskzu ls.isiissitskcii·

- Dit Kntfetits« ene nicht-its, ttiit
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